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(54) Positionsinformationsübermittlungsverfahren

(57) Beim erfindungsgemäßen Verfahren zur Über-
mittlung von Positionsinformationen von Navigations-
einrichtungen und/oder vergleichbaren Positionsermitt-
lungseinrichtungen an ein elektronisches Gerät, bei-
spielsweise ein mobiles Reiseassistenz-Endgerät wird
von den jeweiligen Navigationseinrichtungen und/oder
den vergleichbaren Positionsermittlungseinrichtungen
ein Navigationsservice zur Verfügung gestellt, der über
eine Schnittstelle ein so bezeichnetes Positionsobjekt
an das elektronische Gerät übermittelt. Dieses Positi-
onsobjekt besteht aus zwei Teilen, nämlich aus einem

Programmteil, der einen in einer Rechnersprache, bei-
spielsweise in JAVA™, abgefaßten Programmcode ent-
hält, der bei seiner Ausführung von den elektronischen
Geräten eingebunden und von ihnen genutzt werden
kann, und aus einem Datenteil, der vom Programmteil
genutzt wird und tatsächliche Positions- und/oder
Raumangaben und/oder andere Informationen enthält.

Dieses Verfahren kann vorzugsweise in Verbindung
mit Reiseassistenz-Endgeräten angewandt werden,
die, von Personen oder in Fahrzeugen mitgeführt, der
Planung und dem Ablauf von Reisen dienen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Über-
mittlung von Positionsinformationen von Navigations-
einrichtungen und/oder vergleichbaren Positionsermitt-
lungseinrichtungen an ein elektronisches Gerät, das
über eine Schnittstelle Positionsdaten aufnimmt und/
oder verarbeitet.
[0002] Beispielsweise für elektronische Reisepla-
nungs- und -abwicklungssysteme ist die Information
über die örtliche Position, in welcher sich der Reisende
im Augenblick befindet, unentbehrlich. Um diese Infor-
mation zu erlangen, können Navigationsempfänger,
Funkbaken, Mobilfunkstationen und andere vergleich-
bare Positionsermittlungseinrichtungen als Hilfsmittel
herangezogen werden.
[0003] Jedoch liefern alle diese Einrichtungen die
Ortsinformationen auf eine unterschiedliche Art und
Weise. GPS(Global Positioning System)-Navigations-
empfänger beispielsweise liefern die aktuelle Position
in WGS84(World Geodetic System 1984)-Koordinaten,
wobei neuere derartige Empfänger noch die Zuverläs-
sigkeit dieser Information angeben. Funkbaken bei-
spielsweise broadcasten lediglich ihre eigene Position.
Diese kann in WGS84-Koordinaten angegeben werden
oder in einer anderen geeigneten Form. Innerhalb eines
Raumes ändert sich diese jedoch nicht.
[0004] GSM(Global System for Mobile Communicati-
ons)-Mobilfunkstationen z.B. benutzen für die Zeitsyn-
chronisation den sogenannten "Time-Advance". Dieser
mehr oder weniger genaue Wert gibt den Abstand
(Halbkugelschalen-Radius) zur jeweiligen Basisstation
an und kann zur Herleitung einer laufenden Ortsinfor-
mation genutzt werden.
[0005] Nach dem Stand der Technik wird die Positi-
onsinformation über Schnittstellen verarbeitet. Bei-
spielsweise ist eine Schnittstelle definiert, welche die
Position aus GPS-Empfängern ausliest. Hierzu sind be-
stimmte Datenfelder definiert, in denen dann die geo-
graphische Länge (Longitude) und die geographische
Breite (Latitude) oder die Geschwindigkeit abgelegt
sind. Neuere GPS-Empfänger übergeben auf anderen
Datenfeldern auch noch die Zuverlässigkeitsinformati-
on.
[0006] Positionsinformationen, die von anders gear-
teten Navigationseinrichtungen oder Positionsermitt-
lungseinrichtungen stammen, werden dagegen ge-
wöhnlich in davon abweichend definierten Schnittstel-
lenstandards geliefert. Eine GPS-Schnittstellenstruktur
erlaubt es somit nicht, verschiedene Positionsermitt-
lungseinrichtungen über die gleiche Schnittstelle mit ei-
nem elektronischen Gerät, vorzugsweise einem mobi-
len elektronischen Endgerät, zu verbinden.
[0007] So kann zwar beispielsweise prinzipiell eine
Funkbakeninformation, die genauso wie eine GPS-
Empfänger-Information in WGS84-Koordinaten vor-
liegt, an ein derartiges elektronisches Gerät bzw. End-
gerät übermittelt werden. Eine mit einem Reiseplaner

ausgerüstete Person wäre aber beim Vorbeilaufen an
mehreren Funkbaken vermutlich irritiert, da ihre Positi-
on immer wieder "springt". Sie kann diese die Position
betreffenden Sprünge nur als Fehlfunktion des empfan-
genden Endgeräts verstehen.
[0008] Darüber hinaus ist festzustellen, daß die Posi-
tionsangabe in WGS84-Koordinaten für viele andere
Anwendungsfälle überhaupt nicht von Bedeutung ist. In
vielen Fällen reicht es aus, wenn von den Funkbaken
eine Information in Form einer Nachricht übertragen
wird.
[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, ein
Verfahren zur Übermittlung von Positionsinformationen
von Navigationseinrichtungen und/oder vergleichbaren
Positionsermittlungseinrichtungen an elektronische Ge-
räte zu schaffen, das eine Schnittstellenstruktur möglich
macht, die so flexibel ist, daß unterschiedliche Naviga-
tionseinrichtungen und/oder Positionsermittlungs-ein-
richtungen über die gleiche Schnittstelle mit dem elek-
tronischen Gerät zur Übergabe verschiedenartigster
Positionsdaten ausgenutzt werden können.
[0010] Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung, die
sich auf ein Verfahren der eingangs genannten Art be-
zieht, dadurch gelöst, daß von den jeweiligen Navigati-
onseinrichtungen und/oder den vergleichbaren Positi-
onsermittlungseinrichtungen ein Navigationsservice zur
Verfügung gestellt wird, der über die Schnittstelle ein so
bezeichnetes Positionsobjekt an das elektronische Ge-
rät übermittelt, daß das Positionsobjekt aus zwei Teilen
besteht, nämlich aus einem Programmteil, der einen in
einer Rechnersprache abgefaßten Programmcode ent-
hält, der bei seiner Ausführung vom elektronischen Ge-
rät eingebunden und von ihm genutzt werden kann, und
aus einem Datenteil, der vom Programmteil genutzt wird
und tatsächliche Positions- und/oder Raumangaben
und/oder andere Informationen enthält.
[0011] Unter Datenteil wird auch verstanden, wenn
beispielsweise im Programmcode ein Zahlenwert defi-
niert ist oder beispielsweise in der Programmiersprache
"JAVA™": eine Anweisung wie

zu finden ist. Der Datenteil des Positionsobjekts kann
beispielsweise einen Kreis definieren, die Ecken eines
Raumes oder Positionsangaben an einem Flughafen
beinhalten.
[0012] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung des
erfindungsgemäßen Verfahrens wird bei Anfrage unter
Ausführung des Programmcodes des Programmteils ei-
ne Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion der Position
erzeugt. Ferner ist die Rechnersprache des Programm-
codes vorzugsweise eine portierbare Rechnersprache.
Als portierbare Rechnersprache des Programmcodes
kann in vorteilhafter Weise beispielsweise die Rechner-
sprache "JAVA™" verwendet werden.
[0013] Durch die aus zwei Teilen bestehende Über-

float radius = 150.0
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tragung ist eine viel flexiblere Übermittlung der Wahr-
scheinlichkeitsverteilungsfunktion möglich. Hierdurch
können auch Formen übertragen werden, die bei Erstel-
lung eines Standards nicht bekannt waren. Ebenso kön-
nen alle derzeit bekannten Formen übertragen werden.
[0014] In den vorher bereits beschriebenen Beispie-
len waren dies eine Halbkugelschale, durch die auf-
grund einer "Time Advance"-Messung für die Zeitsyn-
chronisation der räumliche Abstand zu einer GSM-Mo-
bilfunk-Basisstation bestimmt ist, eine Box für eine
Funkbake in einem normalen Raum, eine beliebig ge-
artete Form für eine Funkbake beispielsweise in einer
Hotelhalle und eine dreidimensionale Gauß-Funktion
für die Lösung eines GPS-Empfängers.
[0015] Ferner kann gemäß der Erfindung zur Über-
mittlung von Programm- und/oder Datenteil das JINI™-
und/oder CORBA™-Protokoll verwendet werden. Auch
kann gemäß der Erfindung das elektronische Gerät die
Positionsdaten über ein Netzwerk empfangen und/oder
weitergeben.
[0016] Ferner ist Teil der Erfindung ein Datenträger,
beispielsweise in Form einer Diskette, auf dem/der Pro-
gramm- und/oder Datenteil untergebracht ist.
[0017] Als elektronisches Gerät wird gemäß der Er-
findung in vorteilhafter Weise ein Reiseassistenz-End-
gerät verwendet, das, von einer Person oder in einem
Fahrzeug mitgeführt, der Planung und dem Ablauf einer
Reise dient.
[0018] Der für die Reiseplanung und -abwicklung un-
ter Zuhilfenahme von solchen elektronischen Reiseas-
sistenz-Endgeräten zur Schnittstellenflexibilisierung
vorgesehene Navigationsservice kann somit insbeson-
dere von die Positionsinformationen liefernden GPS-
Empfängern, ortsfesten Funkbaken und Mobilfunksta-
tionen, aber auch von anders gearteten Positionsermitt-
lungseinrichtungen zur Verfügung gestellt werden.
[0019] Durch die Vorgehensweise entsprechend dem
Verfahren nach der Erfindung können elektronische Ge-
räte, wie beispielsweise mobile elektronische Reiseas-
sistenz-Endgeräte, auch unter den Bedingungen einer
sich schnell ändernden Welt weiterverwendet werden,
ohne daß immer neue Schnittstellenstandards definiert
werden müssen.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Übermittlung von Positionsinforma-
tionen von Navigationseinrichtungen und/oder ver-
gleichbaren Positionsermittlungseinrichtungen an
ein elektronisches Gerät, das über eine Schnittstel-
le Positionsdaten aufnimmt und/oder verarbeitet
dadurch gekennzeichnet, daß von den jeweiligen
Navigationseinrichtungen und/oder den vergleich-
baren Positionsermittlungseinrichtungen ein Navi-
gationsservice zur Verfügung gestellt wird, der über
die Schnittstelle ein so bezeichnetes Positionsob-
jekt an das elektronische Gerät übermittelt, daß das

Positionsobjekt aus zwei Teilen besteht, nämlich
aus einem Programmteil, der einen in einer Rech-
nersprache abgefaßten Programmcode enthält, der
bei seiner Ausführung vom elektronischen Gerät
eingebunden und von ihm genutzt werden kann,
und aus einem Datenteil, der vom Programmteil ge-
nutzt wird und tatsächliche Positions- und/oder
Raumangaben und/oder andere Informationen ent-
hält.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß bei Anfrage unter Ausführung des
Programmcodes des Programmteils eine
Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion der Positi-
on erzeugt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Rechnersprache des Programm-
codes eine portierbare Rechnersprache ist.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß als portierbare Rechnersprache des
Programmcodes die Rechnersprache "JAVA™"
verwendet wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß der Navigati-
onsservice von die Positionsinformationen liefern-
den GPS-Empfängern als Positionsermittlungsein-
richtungen zur Verfügung gestellt wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß der Navigati-
onsservice von die Positionsinformationen liefern-
den Funkbaken als Positionsermittlungseinrichtun-
gen zur Verfügung gestellt wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daß der Navigationsser-
vice von Positionsinformationen liefernden Mobil-
funksystemen als Positionsermittlungseinrichtun-
gen zur Verfügung gestellt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daß zur Herleitung der Positionsinforma-
tion der für die Zeitsynchronisation von GSM-Mo-
bilfunkstationen genutzte sogenannte "Time Ad-
vance" verwendet wird, der zumindest einen ange-
näherten Wert für den Abstand zur Mobilfunk-Ba-
sisstation angibt.

9. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, daß zur Übermittlung von Pro-
gramm- und/oder Datenteil das JINI™- und/oder
CORBA™-Protokoll verwendet werden.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, daß das elektronische Ge-
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rät die Positionsdaten über ein Netzwerk empfängt
und/oder weitergibt.

11. Datenträger, auf dem Programm- und/oder Daten-
teil gemäß Anspruch 1 untergebracht ist.

12. Elektronisches Gerät zum Durchführen des Verfah-
rens nach den Ansprüchen 1 bis 8, in Form eines
vorzugsweise mobilen Reiseassistenz-Endgeräts,
das von einer Person oder in einem Fahrzeug mit-
geführt, der Planung und dem Ablauf einer Reise
dient.
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